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@ Mobilfunksystem

(g) In einem Mobilfunksystem mit einer Mehrzahi von Mobil-
statronen (MS) und einer Mehrzahl von an ein offentliches
Netz (PSTN) anschlieSbaren Basisstationen (BTS), die je-
weils Funkgebiete (Z) abdecken, ist mindestens eine mit
einem internen Netz (PBX) verbundene Obertragungsstation
(UES) vorgesehen. Zu dem internen Netz haben nur Teilneh-
mer einer geschlossenen Gruppe Zugriff. Diese Teilnehmer
sind mit Mobilstationen (MS2) versehen, die in einer inter-
nen Betriebsart (GBG) eine Kommunikation uber die Ober-
tragungsstation (UES) und das interne Netz (PBX) durchfuh-
ren, und die in einer externen Betriebsart (GSM) eine
Kommunikation uber eine Basisstation (BTS) und das offent-
liche Netz (PSTN) durchfuhren.
Die Obertragungsstation (UES) kann auf einem der ge-

^
schlossenen Gruppe zugehortgen Gelande (B) angeordnet

^
sein. Sie kann auch mit der Basisstation (BTS) eine Einheit
bilden. In diesenri Fall werden den Teilnehmern der geschlos-
senen Gruppe Ubertragungskanale der Basisstation (BTS)
statisch Oder dynamisch zugeordnet.
Das Mobilfunksystem ermoglicht eine drahtlose interne und
externe Kommunikation mittels einer einzigen Mobilstation.
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Beschreibung

DE 43 07 966 Al

Die Erfindung bezieht sich auf ein Mobilfunksystem
gemaB dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1, sowie
auf zugehorige Mobilstationen. 5

Zur drahtlosen Kommunikation zwischen Teilneh-
mern eines offentlichen oder privaten Fernsprechnetzes
ist es allgemein bekannt, sogenannte schnurlose Telefo-
ne einzusetzen, die beispielsweise entsprechend dem ge-
genwartigen CTl -f Standard oder entsprechend dem lo

zukiinftigen DECT-Standard arbeiten. Derartige
schnurlose Telefone haben den Vorteil, daB sie sehr
preisgiinstig sind. Sie haben jedoch nur eine verhaltnis-
maBig geringe Reichweite von den ihnen jeweils zuge-
ordneten Feststationen. 15

Weiterhin ist es bekannt, eine drahtlose Kommunika-
tion zwischen Teilnehmern eines offenthchen Fern-
sprechnetzes mittels Mobiltelefonen durchzufuhren.
Derartige Mobiltelefone werden beispielsweise in Zu-
sammenhang mit dem bekannten Dl/D2-Netz oder 20
dem zukunftigen E-Netz Mobilfunknetz nach einem als

GSM-Standard bezeichneten Obertragungsstandard
betrieben.

SchiieBlich sind auch Mobilfunkgerate fur geschlosse-
ne Netze bekannt, d. h. die Benutzer konnen nur mit 25
einem sehr begrenzten, internen Personenkreis kommu-
nizieren. Derartige Gerate werden beispielsweise von
der Polizei, Bahndiensten oder auf Baustellen benutzt.

Falls ein Geschaftsteilnehmer sowohl firmenintern als

auch extern drahtios kommunizieren mochte, muB er 30
mindestens zwei derartige Gerate mit sich fuhren. Es ist

jedoch mdglich, ein Funktelefon bereit zustellen, das
eine Kombination aus einem schnurlosen Telefon und
einem Mobiltelefon darstellt und Sende/Empfangsteile
sowohl fur die schnurlose Kommunikation als auch fiir 35
die Mobilkommunikation enthalt. Ein derartiges als

auch fur die Mobilkommunikation enthalt Ein derarti-
ges Funktelefon ist beispielsweise aus der UES PS
4,989,230 bekannt Wenn sich der Teiinehmer im Bereich
einer zugeordneten Feststation des schnurlosen Tele- 40
fons befindet, wird die Kommunikation iiber diese abge-
wickelt und sobald sich der Teiinehmer auBerhalb dieses
Bereiches befindet, wird die Kommunikation uber eine
Mobilfunk-Basisstation abgewickeit Ein derartiges
Funktelefon erfordert jedoch einen verhaltnismaBig 45
groBen Aufwand, da es Sende/Empfangsteile und Steue-
rungsteile fur beide Arten der drahtlosen Kommunika-
tion enthalt Es wird damit relativ groB und schwer.
Auch aus der DE 40 19 010 Al ist eine Funkgeratekom-
bination bekannt, die ein schnurloses Telefon mit einem 50
Mobiltelefon kombiniert

SchiieBlich ware es noch denkbar, ein Mobiltelefon
und ein schnurloses Telefon dahingehend zu kombinie-
ren, daB das Mobiltelefon z. B. in einem Fahrzeug mon-
tiert wird und dieses Mobiltelefon gleichzeitig als Fest- 55
station eines schnurlosen Telefons ausgebildet ist Der
schnurlose Teil eines derartigen Mobiltelefons konnte
jedoch ebenfalls nur in einem kleinen Umkreis des Fahr-
zeugs betrieben werden.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein eo

Mobilfunksystem anzugeben, das sowohl fiir eine inter-

ne als auch fiir eine externe drahtlose Kommunikation
geeignet ist und das nur eine einfache Mobilstation er-
fordert

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe bei dem Mobil- 65
funksystem der eingangs genannten Art durch die im
kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 angegebe-
nen Merkmale gelost Eine zugehorige Mobilstation ist

im Patentanspruch 12 angegeben.
Bei dem Mobilfunksystem gemaB der vorliegenden

Erfindung. das mit einer Mehrzahl von Mobilstationen
und einer Mehrzahl von an ein offentliches Fernsprech-
netz anschlieBbaren Basisstationen versehen ist, die je-

weils Zellen eines Funkgebietes abdecken, ist minde-
stens eine mit einem internen Fernsprechnetz verbun-
dene Obertragungsstation vorgesehen. Zu dieser ge-
schlossenen Gruppe, beispielsweise eines Betriebes, Zu-
griff. Die Teiinehmer der geschlossenen Gruppe sind
mit Mobilstationen versehen, die in einer internen Be-
triebsart nur eine Kommunikation iiber die Obertra-
gungsstation und das interne Fernsprechnetz und gege-
benenfalls von dort zum offentlichen Fernsprechnetz
durchfiihren, und die in einer externen Betriebsart eine
Kommunikation uber das offentliche Mobilfunknetz
und das offentliche Fernsprechnetz durchfuhren.

Bei einem groBen Betrieb kann die Obertragungssta-
tion auf einem der geschlossen Gruppe zugehorigen
Betriebsgelande angeordnet sein, wohingegen bei ei-

nem kleinen Betrieb es zweckmaBig sein kann, daB die
Obertragungsstation mit mindestens einer nachstiiegen-
den Basisstation eine Einheit bildet. In der Regel ist sie
mit dem internen Fernsprechnetz direkt z. B. uber eine
Standleitung verbunden. Dieses interne Fernsprechnetz,
das iiblicherweise mit einer Nebenstellenanlage verse-
hen ist und das offentliche Fernsprechnetz konnen auch
als Datennetz oder als ISDN-Netz ausgebildet sein.

In der Mobilstation erfolgt die Umschaltung zwischen
der internen Betriebsart und der externen Betriebsart
mittels einer in der Mobilstation vorgesehenen Um-
schalteinheit Diese Umschalteinheit kann beispielswei-
se durch zufuhrbare Chipkarten gesteuert werden.

In den verschiedenen Betriebsarten wird zur Mobil-
station und von dieser ein Protokoll iibertragen, das die
interne Betriebsart und die externe Betriebsart kenn-
zeichnet Die Mobilstation ist im Empfangsbetrieb so-
wohl fur die interne als auch fiir die externe Betriebsart
empfangsbereit

Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung werden im fol-

genden anhand von Zeichnungen naher erlautert Es
zeigen:

Fig. 1 ein erstes Ausfuhrungsbeispiel eines Mobil-
funksystems gemaB der Erfindung

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Mobilsta-
tion gemaB der Erfindung

Fig. 3 ein zweites Ausfiihrungsbeispiel eines Mobil-
funksystems gemaB der Erfindung.

Bei dem in Fig. 1 dargestellten Mobilfunksystem ist

der Funkbereich, entsprechend dem sog. GSM-Stan-
dard (GSM = Global System for Mobile Communica-
tion), in mehrere Zellen Z aufgeteilt von denen in Fig. 1

nur die Zellen Zl und Z2 dargestellt sind. In einer derar-
tigen ZeUe Z wird der Telekommunikationsdienst von
und zu einer Mobilstation MSI durch eine Basisstation
BTS bereitgestellt (BTS = base transceiver station). In
der Fig. 1 sind lediglich die den Zellen Zl und Z2 zuge-
ordneten Basisstationen BTSl und BTS2 dargestellt Sie
sind mit jeweils einer Sende/Empfangsantenne Al bzw.
A2 versehen. Eine oder mehrere Basisstationen BTS
sind mit einer Basis-Steuereinheit BSC (BSC = base
station controller) verbunden. Die Steuereinheit BSC
fuhrt die iokalen Funktionen der Rufvermittlung, Ober-
wachung und Wartung durch. Mehrere Basis-Steuerein-
heiten BSC sind mit einer Vermittlungseinrichtung SSS
(SSS = switching subsystem) verbunden, die ihrerseits
mit dem offentlichen Telefonnetz PSTN (PSTN pu-
blic switched telefone network) verbunden ist das als
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ISDN-Netz ausgebildet sein kann. Anstelle des Telefon-
netzes kann auch ein Datennetz vorgesehen sein.

Falls ein Teilnehmer mit der Mobilstation MSI in der
Zelle Zl mit einem anderen Teilnehmer kommunizieren
will, so wird Ober die Basisstation BTS mit der Basis- 5

Steuereinheit BSC ein vorgegebenes ProtokoU abge-
wickelt, das beispielsweise in dem obengenannten
GSM-Standard festgelegt ist. Wenn die Verbindung
zwischen der Mobilstation MSI und der Basis-Steuer-

einheit BSC hergestelit ist, wird iiber die Vermittiungs- 10

einrichtung SSS eine Verbindung zum offentlichen Te-
lefonnetz PSTN hergestelit. Von diesem aus wird dann
der andere Teilnehmer, der wiederum mit einer Mobil-
station versehen sein kann, erreicht.

Auf dem Gebiet der Zelle Zl ist ein Betriebsgelande 15

B vorgesehen, das mit einer eigenen Obertragungssta-
tion UES fiir drahtlose Kommunikation versehen ist

und eine betriebsinterne Zelle versorgt. Diese betriebs-

interne Zelle ist durch den Funkbereich FB dargestelit.

Die Obertragungsstation UES ist ahnlich aufgebaut wie 20
eine Basisstation BTS und eine Basis-Steuereinheit BSC.
Sie ist mit einer betriebsinternen Vermittlungsanlage
PBX verbunden, die eine Nebenstellenanlage darstellt

und mit dem offentlichen Fernsprechnetz PSTN ver-

bunden ist 25
Falls ein Angehoriger des Betriebs auf dem Betriebs-

gelande B mit einer Mobilstation MS2 vom Betriebsge-
lande B aus mit einem anderen Teilnehmer kommuni-
zieren mochte, stellt er die Verbindung in ahnlicher
Weise wie oben beschrieben, jedoch iiber die mit der 30
Antenne A3 versehene Obertragungsstation UES, zur
Nebenstellenanlage PBX her und von dieser zu einem
anderen an der Nebenstellenanlage PBX angeschlosse-
nen Teilnehmer oder zu einem mit dem offentlichen
Fernsprechnetz PSTN verbundenen Teilnehmer. Au- 35
Berhalb des Betriebsgelandes B, beispielsweise wahrend
einer Dienstreise, kann der Teilnehmer seine Mobilsta-
tion MS2 in gewohnter Weise benutzen, wie es oben im
Zusammenhang mit der Mobilstation MSI beschrieben
wurde und eine Verbindung zum offentlichen Fern- 40
sprechnetz PSTN iiber eine Basisstation BTS herstellen.

Die Verwendung der internen Obertragungsstation
UES tragt jedoch ganz wesentlich zur Senkung der Ko-
sten bei, da z. B. bei einem Ferngesprach vom Betriebs-
gelande aus gegebenenfalls nur die iibiichen drahtge- 45
bundenen Fernsprechkosten und nicht die einer offentli-

chen Mobilfunkverbindung anfallen.

Das zwischen der Mobilstation MS2 und der Obertra-
gungsstation UES ablaufende ProtokoU ist verschieden
von dem zwischen der Mobilstation MSI und der Ba- 50
sisstation BTSl ablaufenden, beispielsweise im GSM-
Standard festgelegten ProtokoU, so daB sichergestellt

ist, daB nur Teilnehmer der geschlossenen Benutzer-
gruppe (GBG), d. h. die Betriebsangehorigen, auf die
Obertragungsstation UES zugreifen konnen. Weiterhin 55
ist dadurch sichergestellt, daB von der interne Obertra-
gungsstation UES nur Mobilstationen MS2 erreicht
werden.

In der in Fig. 2 schematisch dargestellten Mobilsta-
tion MS2 ist eine Umschalteinheit UM vorgesehen, mit- so
tels der die Mobilstation MS2 zwischen einer internen
Betriebsart, die als GBG-Betriebsart bezeichnet wird,
und einer externen Betriebsart, die als GSM-Betriebsart
bezeichnet wird, umschaltbar ist. In der internen GBG-
Betriebsart wird das entsprechende ProtokoU durchge- 65
fuhrt, mit dem ein Zugriff zur Obertragungsstation UES
erreicht wird, und in der externen GSM-Betriebsart,
wird das GSM-Protokoll ausgefuhrt, wenn auBerhalb
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des Betriebsgelandes B Zugang zu einer Basisstation

BTS, beispielsweise zur Basisstation BTSl gewiinscht
wird. Gleichzeitig mit der Umschaltung auf die interne

GBG-Betriebsart kann auch die Sendeleistung der Mo-
bilstation MS2 vermindert werden, so daB die Betriebs-

dauer der Batterie verlangert wird.

Die Umschaltung zwischen den Betriebsarten kann
beispielsweise durch einen an der Mobilstation MS2
angebrachten Schalter oder mittels unterschiedlicher
Berechtigungskarten, z. B. Chipkarten erfolgen. Solange
beispielsweise eine "Firmenkarte" CI in der Mobilsta-
tion MS2 eingesteckt ist, arbeitet diese nur in der inter-

nen GBG-Betriebsart und sobald eine Karte C2 eines

Mobilfunk-Netzbetreibers gesteckt wird, arbeitet die

Mobilstation MS2 in der externen GSM-Betriebsart. Zu
diesem Zweck ist an der Mobilfunkstation MS2 ein
Chipkartenleser CL vorgesehen.
Wenn die Mobilstation MS2 im Empfangsbetrieb ar-

beitet, ist sie zum Empfang von Nachrichten in beiden
Betriebsarten bereit, d. h. sie ist immer von einer Basiss-

tation BTS her und von der Obertragungsstation UES
her erreichbar, wobei sie fur die Bassistation BTS als

besetzt gekennzeichnet wird, wenn sie von der Obertra-
gungsstation UES belegt wird und umgekehrt.

Bei dem in Fig. 3 dargestellten Mobilfunksystem, das
sich insbesondere fiir Betriebe mit kleinem Betriebsge-
lande als zweckmaBig erweist, bildet die Obertragungs-
station UES mit der Basisstation BTSl eine Einheit. Die
Basisstation BTS ist mit der internen Vermittlungsanla-
ge PBX z. B. iiber eine Standleitung verbunden. Die
Basisstation BTSl Qberdeckt ohnehin das Betriebsge-
lande B innerhalb der Zelle Zl, so daB eine eigene Ober-
tragungsstation UES fur einen kleinen Betrieb nicht
sinnvoil erscheint. Die Basisstation BTSl bildet eine vir-

tuelle Zelle, die das Betriebsgelande B betrifft. Zu die-

sem Zweck wird die Kanalkapazitat der Basisstation
BTSl entweder fest oder dynamisch z. B. auch uber eine
adaptive Lastverteilung (adaptive load sharing) zwi-
schen der 6ffentlichen Zelle Zl und der betriebsinternen
virtuellen Zelle aufgeteilt Die dynamische Zuteilung hat
den Vorteil, daB, beispielsweise wahrend Betriebsferien,
nach BetriebsschluB oder wahrend des Wochenendes
die fiir die Kommunikation mit der virtuellen Zelle vor-
gesehenen Kanale teilweise oder ganz dem offentlichen
Mobilfunknetz zur Verfugung stehen. In jedem Fall

wird dafur Sorge getragen, daB die betriebsintern be-
nutzten Mobilstationen MS2 in der internen Betriebsart
GBG nur auf die dem Betrieb zugeordneten internen
Kanale zugreifen konnen und daB die externen Mobil-
stationen MSI nur auf die offentlichen Kanale zugreifen
konnen.

Patentanspriiche

I. Mobilfunksystem mit einer Mehrzahl von Mobil-
stationen (MS) und einer Mehrzahl von an ein 6f-

fentliches Netz (PSTN) anschlieBbaren Basisstatio-
nen (BTS), die jeweils Funkgebiete (Z) abdecken,
dadurch gekennzeichnet, daB mindestens eine mit
einem internen Netz (PBX) verbundene Obertra-
gungsstation (UES) vorgesehen ist, zu der nur Teil-

nehmer einer geschlossenen Gruppe Zugriff haben,
und daB die Teilnehmer der geschlossenen Gruppe
mit Mobilstationen (MS2) versehen sind, die in ei-

ner internen Betriebsart (GBG) eine Kommunika-
tion uber die Obertragungsstation (UES) und das
interne Netz (PBX) durchfiihren, und die in einer
externen Betriebsart (GSM) eine Kommunikation
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uber eine Basisstation (BTS) und das offentliche
Netz (PSTN) durchfuhren.
2. Mobilfunksystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Obertragungsstation (UES)
auf einem der geschlossen Gruppe zugehorigen 5
Gelande (B) angeordnet ist

3. Mobilfunksystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Obertragungsstation (UES)
mit mindestens einer nachstliegenden Basisstation
(BTS) eine Einheit bildet. 10

4. Mobilfunksystem nach einem der Anspriiche 1

bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB das offentliche
und/oder interne Netz (PSTN bzw. PBX) ais Fern-
sprechnetze ausgebildet sind.

5. Mobilfunksystem nach einem der Anspruche 1 15

bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Umschal-
tung zwischen der internen Betriebsart (GBG) und
der externen Betriebsart (GSM) mittels einer in der
Mobilstation (MS2) vorgesehenen Umschalteinheit
(UM) erfolgt 20
6. Mobilfunksystem nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Umschaltung zwischen der
internen Betriebsart (GBG) und der externen Be-
triebsart (GSM) unter Steuerung von der Mobilsta-
tion (MS2) zufuhrbaren Chipkarten (CI, C2) er- 25
folgt.

7. Mobilfunksystem nach einem der Anspruche 1

bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die Mobilsta-
tion (MS) im Empfangsbetrieb sowohl fur die inter-

ne Betriebsart (GBG) als auch fiir die externe Be- 30
triebsart (GSM) empfangsbereit ist.

8. Mobilfunksystem nach einem der Anspruche 1

bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB der abgehende
Verkehr so lange iiber die Obertragungsstation
(UES) gefiihrt wird, wie sich die Mobilstation (MS2) 35
im Funkbereich der Obertragungsstation (UES) be-
findet.

9. Mobilfunksystem nach einem der Anspruche 1

bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB zur Mobilsta-
tion (MS2) und von dieser ein Protokoll ubertrag- 40
bar ist, das die interne Betriebsart (GBG) und die
externe Betriebsart (GSM) kennzeichnet.
10. Sende/Empfangseinrichtung fiir ein Mobilfunk-
system mit einer Mehrzahl von Mobilstationen
(MS) und einer Mehrzahl von an ein offentliches 45
Netz (PSTN) anschlieBbaren Basisstationen (BTS),
die jeweils Funkgebiete (Z) abdecken, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Sende/Empfangseinrichtung
als eine mit einem internen Netz (PBX) verbundene
Obertragungsstation (UES) ausgebiidet ist, zu der 50
nur die Mobilstationen (MS2) von Teilnehmern ei-

ner geschlossenen Gruppe Zugriff haben.
11. Sende/Empfangseinrichtung nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet, daB die Obertragungssta-
tion (UES) mit einer Basisstation (BTS) eine Einheit 55
bildet

12. Mobilstation fur ein Mobilfunksystem mit einer
Mehrzahl von Mobilstationen (MS) und einer
Mehrzahl von mit einem offentlichen Netz (PSTN)
verbundenen Basisstationen (BTS), die jeweils eo
Funkgebiete (Z) abdecken, dadurch gekennzeich-
net, daB die Mobilstation (MS2) eine Umschaltein-
heit (UM) aufweist, mittels der die Mobilstation
(MS2) zwischen einer internen Betriebsart (GBG),
in der die Kommunikation iiber eine mit einem in- 65
ternen Netz (PBX) verbundene Obertragungssta-
tion (UES) erfolgt und einer externen Betriebsart
(GSM) umschaltbar ist, in der die Kommunikation
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iiber eine Basisstation (BTS) erfolgt.

13. Mobilstation nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, daB sie einen mit der Umschaltein-
heit (UM) verbundenen Chipkartenleser (CL) auf-

weist.

14. Mobilstation nach Anspruch 12 oder Anspruch
13, dadurch gekennzeichnet, daB sie wahrend der
internen Betriebsart (GSM) mit verminderter Lei-
stung sendet.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen
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